
 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
 
macmon setzt auf Kite Distribution in UK 
 
NAC-Experte macmon forciert seine Channel-Aktivitäten über den Value Added Distributor (VAD) Kite 
 
Berlin, 03. Februar 2018 – macmon setzt seinen Wachstumskurs in Großbritannien fort. Der Berliner 
Technologieführer im Bereich Netzwerkzugangskontrolle hat jetzt die Zusammenarbeit mit dem engli-
schen Distributor Kite gestartet. 
 
Mit seinem erweiterten UK-Team will das Unternehmen sein Vertriebs-Engagement, basierend auf sei-
nem Kundenstamm aus den Bereichen Bankwesen, Verwaltung und Öffentlicher Dienst, weiter forcieren. 
Siehe auch: goo.gl/ErkQ7e  
 
Durch Kite Distribution wird das Partnernetzwerk ausgebaut und über die erweiterte Partnerlandschaft 
der Vertrieb in der Fläche verstärkt. Dazu Geschäftsführer Christian Bücker: “Durch die Partnerschaft mit 
Kite wollen wir schnell und langfristig den englischen Markt für uns besetzen. Unsere Sicherheits-Lösung 
konnte im vergangenen Geschäftsjahr ein zweistelliges Umsatzwachstum realisieren, diesen Wachstums-
pfad verfolgen wir auch für 2018. Durch die Megathemen Digitalisierung, Industrie 4.0 und das generell 
gestiegene Interesse von englischen Unternehmen und Institutionen am Thema IT-Sicherheit, treffen wir 
in diesem Markt auf großes Interesse. Unsere Gespräche vor Ort haben ergeben, dass Technologie 
„made in Germany“ ein positives Image hat. Uns eilt der Ruf voraus, dass wir durch unsere langjährige 
Erfahrung, BSI-Zertifizierung und internationale Technologiepartnerschaften ein vertrauenswürdiger  
Anbieter für das sensible Thema Netzwerk-Sicherheit sind.“  
 
Kite Distribution ist einer der am schnellsten wachsenden Distributoren in Großbritannien. Der Value-
Added-Distributor ist darauf spezialisiert, innovative Technologien in den britischen Kanal zu bringen 
mit dem Ziel, für seine Partner rund um das Thema IT-Sicherheit einen Mehrwert zu generieren. 
 
"macmon passt perfekt zu unserem Lieferantenportfolio", sagt Mark Hatton von Kite Distribution. "Kun-
den schätzen den hohen Qualitätsstandard der IT-Sicherheit „made in Germany“. macmon will diese 
Standards nicht nur erfüllen, sondern jederzeit übertreffen. Dies macht die NAC-Lösung zu einem  
bedeutenden neuen Element in unserem Leistungsspektrum für unsere Partner und deren Kunden." 
 
 
Über macmon secure GmbH 
Die macmon secure GmbH beschäftigt sich seit 2003 mit der Entwicklung von Netzwerksicherheitssoft-
ware und hat ihren Firmensitz im Herzen Berlins. Die Network Access Control (NAC) Lösung macmon 
wird vollständig in Deutschland entwickelt und weltweit eingesetzt, um Netzwerke vor unberechtigten 
Zugriffen zu schützen. 
 
Die Kunden von macmon secure kommen aus diversen Branchen und reichen von mittelständischen 
Firmen bis hin zu großen internationalen Konzernen. Das Ziel: Jedem Unternehmen eine flexible und 
effiziente NAC-Lösung anzubieten, die mit geringem Aufwand, aber erheblichem Mehrwert für die Netz-
werksicherheit des Unternehmens implementiert werden kann. macmon secure ist Mitglied der Trusted 
Computing Group und aktiv an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Weitere Informationen: http://www.macmon.eu 
Facebook: https://www.facebook.com/macmonsecure/ 
Twitter: https://twitter.com/macmon_nac 
Youtube: https://www.youtube.com/user/macmonsecure 
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